„Seid ihr liebe Kinder in eurer Balance?“...
„Ich danke dir mein Freund für deine Bereitschaft zu dienen, und
besonders für deine Arbeit mein Thema in Bildform darzustellen.
Ja deine Frage ist berechtigt, warum dieses Thema und warum gerade jetzt, in
dieser „besonderen“ Zeit!
Nun, ihr alle seid in dieser Zeit alles andere wie in eurem Gleichgewicht,
körperlich wie seelisch, denn aktuell habt ihr euch mit mit so vielen
unterschiedlichen Dingen herum zu plagen.
Ja, warum haben gerade wir die Lichtarbeiter mehr zu leiden haben als
Diejenigen die sich um nichts Geistiges kümmern, und denen es sichtbar
„GUT“ geht?
Dies ist eine Frage die mir sooft gestellt wird.Deshalb ihr geliebten Kinder,
will ich Heute über dieses Thema mit euch reden, was ihr Gleichgewicht oder
Balance betitelt, was ich einfach benenne mit in eurer Schöpferkraft und in
eurem Vertrauen sein! Beachtet bitte, dass diese Zeit die jetzt ist, einmalig ist
im gesamten Universum der Liebe.

Die meisten von euch, haben noch nicht klar verstanden, warum ich Vertrauen
und Gleichgewicht sage!
Es bedeutet, dass noch viele von euch nicht gelernt haben los-zu-lassen von
dieser „feststofflichen“ Welt, diese Dimension wo ihr noch immer gefangen
seid, und nicht versteht, dass ihr auch im physischen Bereich eures Lebens
grosse Veränderungen zum Ziel setzt solltet!
Ich will euch mit diesem Thema helfen, euer Erwachtsein fortzusetzen und
nicht wieder einzuschlummern!
Seht und hört auf meine klaren unmissverständlichen Worte, ihr habt
KEINE ZEIT mehr zu verlieren, der Widersacher, oder für euch verständlicher
gesagt, Diejenigen die die Überreste vom Widersacher hier auf eurer Erde
darstellen, die Kabalen oder wie ihr auch zu sagen pflegt die Dunkelmächte die
noch nicht entfernt und aufgelöst wurden, ja die wissen dass ihre Zeit nur noch
ganz kurz währt, und versuchen euch zu verführen und euch eine heile Welt
vorzugaukeln um euch in „Sicherheit“ zu wiegen.
Wie ich schon zu früheren Zeiten euch mitgeteilt habe:“ ...der Widersacher
geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht euch alle zu verschlingen...“
Ja ich sehe spöttisches Lächeln in vielen Gesichter und Seelen, aber diese
Nachrichten sind JETZT und HIER eine klare Ansage der Selbstvernichtung:
Derjenigen die nicht vertrauen,
Derjenigen die keinen Glauben mehr haben,
Derjenigen die die Hoffnung verloren haben,
Derjenigen die nicht mehr wachsam sind und sich haben einlullen lassen,
Derjenigen die denken, wie immer erfüllt sich nichts im Aussen und geht
genauso weiter wie bisher,
Derjenigen die nicht verstanden haben wie mächtig sie sind in ihrer
Schöpferkraft, selbst die Dinge zu bewegen und zu leiten und sich von allem
Ballast zu lösen, was euch eure Energie schmälert,
und schlussendlich,
Derjenigen die immer noch nicht begriffen haben, dass sie noch nicht genug in
der Liebe sind, und so selbstvertantwortlich sich in der Resonanz des
Universums schmälern ob ihrer Kleingläubigkeit.

Vor langer Zeit, wurden euch die Früchte des Geistes im Galaterbrief gezeigt:
Galater Kapitel 5:22...
Sie sind, „Liebe, ...Freude, ...Frieden, ...Langmut, ...Freundlichkeit, ...Güte,
...Milde, und Selbstbeherrschung,
...habt ihr dies und praktiziert ihr diese Dinge?
Die Resonanz des göttlichen Universums der Liebe, belohnt euch, so ihr euch
Mühe gebt dies aus „freien Stücken“ zu praktizieren!
Gebt „IHR“ euch Mühe damit, so beschützt ihr euch selbst durch den Fluss der
göttlichen Energie die euch zufliesst! … und so wird auch euer physischer
Körper sich regenerieren und eure Zellen sich stetig erneuern, und es wird
KEIN Schmerz mehr sein noch wird Trauer und Tod euch begleiten.
Leider sind immer noch sehr viele, die diese Resonanzgesetze des Universums
mit absoluter Ingnoranz strafen, und strafen schlussendlich sich selbst!!!
Krankheit, besonders Ernährungsbedingte Krankheiten sind zu mehr als zwei
Drittel die Todesursachen dieser starrköpfigen Menschheit!
Das restliche Drittel ist auf Kriege und eure Transportmittel zurückzuführen
die am allerwenigsten dem Gesetz der Liebe tunlich sind und entsprechen
„Tödlichen Waffen“ auf Rädern, gesteuert von Unwissenden!!!
All dies ist euch von den Kabalen als Fortschritt und „Luxus“ den jeder sich
leisten sollte schmackhaft gemacht worden, und dies von klein auf anerzogen
als Statussymbol angesehen und als absolut notwendig in dieser doch so
modernen fortschrittlichen Zeit von euch angesehen.
Warum Heute diese KLARE Sprache???
Weil ihr Lieben, die Zeit ganz einfach REIF ist, um die Dinge wie vom
Vater vorausgesagt KLAR zu stellen, um jetzt bei den geliebten
Menschenseelen die „Spreu vom Weizen“ zu trennen, was NICHT durch uns,
sondern durch jeden selbst passiert.
Seid euch gewiss meine Kindlein, dass leider die meisten von euch noch immer
die Früchte des „Fleisches“ hervorbringen die auch im Galaterbrief angeführt
werden: Sie sind:

Kapitel 5 vers 19:
„Nun sind die Werke des Fleisches offenbar, und sie sind:
Hurerei,...Unreinheit,...zügelloser Wandel,...Götzendienst,
...Ausübung vonSpiritismus,...Feindschaften,...Streit,...Eifersucht,
...Wutausbrüche,...Wortzänkereien,...Spaltungen,...Sekten,...Neidereien,
...Trinkgelage,...Schwelgereien und dergleichen Dinge.
Vor diesen Dingen warne ich euch im voraus, so wie ich euch im voraus
gewarnt habe, dass die, die solche Dinge treiben, das Königreich der Himmel in
sich nicht ererben können.“
Interessant ihr Lieben, ist die Tatsache, dass damals die Menschen es nicht
einsehen wollten, obwohl es deutlich und klar gesagt wurde, genauso wie Heute
die meisten diese Worte ignorieren.
Schaut euch um und seht, seht und entfernt eure „Scheuklappen“ von euren
Augen, damit sich euer Horizont und Bewusstsein endlich erweitert!
Lasst doch endlich zu, dass ihr erkennt, was um euch herum passiert!!
Wacht auf liebe Kindlein. Die Zeit zu reagieren ist nur noch ein wenig.
Hört auf willenlose Sklaven und Marionetten in diesemSytem zu sein!
Schaut euch um, eure sogenannten Volksvertreter, die euch mit gutem Beispiel
die Früchte des Geistes vorleben sollten!!
Schaut euch um, eure sogenannten religiösen Väter und sogenannten „Heiligen“
der Neuzeit was sie treiben, Kinderschändung, Pornographie vom Schlimmsten,
Hurerei wie Mord und Todschlag ist in ihren eigenen Reihen Tagesprogramm,
und wird von den sogenannten „Leuten der Wahrheit“ eure Nachrichtenorgane
vertuscht und verschwiegen, wenn ihr schweigt ihr Lieben und nicht aufbegehrt
gegen diese Machenschaften, werdet ihr an ihren Folgen teil haben, und so
werdet ihr untergehen an allem Schlechten was ihr geduldet.!!!
Alle bereichern sich auf Kosten anderer ...ist DAS praktizierte Liebe???
Mein Herz ist traurig meine Kindlein wenn ich so harte Worte an euch richten
muss, aber die ZEIT ist REIF!!!
Also bitte WAS sollen wir tun???...fragen mich einige Wenige?
Vers 25 sagt uns auch hier treffend:“ Wenn wir durch den Geist leben, [was
bedeutet in der Liebe sind],lasset uns weiterhin durch den Geist[Liebe ]

ordentlich wandeln. Lasst uns nicht ischsüchtig werden, indem wir miteinander
wetteifern und einander beneiden.“
Wie soll das denn gehen, kommen jetzt die Fragen, ganz einfach ihr lieben
Kindlein, erinnert euch daran was geschrieben steht:
„Brüder, wenn irgendein Mensch einen Fehltritt tut, ehe er es gewahr wird, so
versucht ihr die schon Erwachten, einen solchen Menschen im Geist der Milde ,
also in Liebe wieder zurecht zu bringen, was für uns heute bedeutet, die Zeit
der Stille ist vorbei, helft einer dem anderen , klärt auf, sagt euren Freunden
und Bekannten was Sache ist, geht hin und helft einem Jeden zu erkennen wie
Resonanz Früchte trägt im Leben der Liebe zu allen Mitmenschen und
Mitgeschöpfen.
Tötet nicht um nicht an den Tötungsenergien teil zu haben und sie euch selbst
zuzuführen und euch selbst dadurch richtet!!!
Helft einander zu erkennen wie wichtig es in unsrer Zeit ist zusammen zu
halten und guten Austausch zu haben, lehrt eure Mitmenschen sich gesund und
gottgerecht zu ernähren und zu benehmen!
Möge jeder von euch der Kenntnis der Wahrheit dieser Göttlichen
Resonanzgesetze hat, sich verpflichtet sehen es anderen in Liebe mitzuteilen,
auch wenn man heutzutage genauso wie in früheren Zeiten dafür verspottet
wird und als Spinner dargestellt wird.
Geht hin, und fühlt in euer innigstes Kämmerlein des Herzens, horcht hinein in
euer Königreich der Himmel in euch, und reagiert nicht eigensüchtig, sondern in
Liebe und teilt eure Erkenntnisse mit anderen!!!
Bedenkt bitte den Ausspruch:“Gott lässt sich nicht verspotten......denn wer im
Hinblick auf das Fleisch sät, wird sich selbst richten, denn er wird von seinem
eigenen Fleisch Verderben ernten.!
Wer aber im Geist der Liebe sät, wird diese Liebe in der Resonanz vielfach
zurück erhalten und leben.
Ich grüsse euch in tiefer Liebe.
~ Yeshua ~

